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Beleuchtung für Aqua-

BELEUCHTUNG FÜR AQUARIEN

• LED-Beleuchtung • CO2 Wasserchemie • Glasartikel 
• Becken • Substrate • Dünger und vieles mehr...

“Alles, was Sie für ein

gesundes, stilvoll bepflanztes

Aquarium benötigen”
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Inhalt

Tropical Marine Centre (TMC) ist seit 1970 der führende
Lieferant von Seefisch und Invertebraten der
Aquaristikbranche und betreibt vier große Aquarienanlagen
mit vollständiger Wasserrückführung in London, Manchester,
Bristol und Lissabon.

Die Firma ist in Großbritannien außerdem führender
Hersteller und Vertreiber innovativer Filterausstattungen und
hochwertiger Markenartikel für Produkte rund ums Wasser.

AquaGro ist eine der neusten Produktreihen von TMC und
umfasst eine Reihe hochwertiger aber erschwinglicher
Ausstattungen für Liebhaber von bepflanzten Becken. Unser
Entwicklungsteam entwickelt und produziert fortlaufend neue
und innovative Produkte. Außerdem arbeiten wir mit einigen
der führenden Experten in Großbritannien für bepflanzte
Becken zusammen, damit alle unsere Produkte relevant,
effektiv und perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

In dieser Broschüre finden Sie eine allgemeine Einführung
unserer AquaGro Produktreihe. Da wir aber weiterhin neue
interessante Produkte entwickeln, empfehlen wir Ihnen
jedoch, regelmäßig unsere Webseite zu besuchen:

www.tropicalmarinecentre.co.uk

2 Beleuchtung für Aquarien

GroBeam500
GroBeam1000 ND
Andere Beleuchtung
Beleuchtungszubehör

6 CO2 im Aquarium

CO2 Starter Kit (Erstausstattung)
CO2 Power Diffusers (Hochleistungs-
Ausströmer)
CO2 Hobby Set
CO2 Expert Set
Einlass & Auslass im Set aus Acrylglas

12 Glasartikel für Aquarien

Ausströmer und andere Artikel aus Glas
Wasserenthärter
Wasserein- und -auslässe und weitere
Leitungen

16 Aquarienbepflanzung

MicroHabitat 8
MicroHabitat LED-Beleuchtung
Signature-Aquarien aus Glas und
 Aquarienschränke

22 Nährstoffe für Aquarien 

NutraSoil
NutraFeed

26 Dekoration 

Borneo Treibholz

30 Ersatzteile und Zubehör

FOR PLANTED AQUARIA BY
 T

M
C



1

BELEUCHTUNG FÜR AQUARIEN










 



 




  




 







 


 


 



 





 












FOR PLANTED AQUARIA BY
 T

M
C













 















 









www.tropicalmarinecentre.co.uk

2

Was brauchen Pflanzen?
Licht • 
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Was brauchen Pflanzen?
• CO2
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Nachtmodus 

Tagmodus 

Day  Mode                            Night ModeDay  Mode                            Night Mode

Day  Mode                            Night Mode
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ADVANCED
version
including 

 
•  1kg

  •  2g                Shrimp Cuisine

•                         Starter Kit
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containing 25ml plant food
and 10ml water conditioner/

dechlorinator
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Was brauchen Pflanzen?
• Nährstoffe
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•  High quality decorative wood

•  For aquariums & terrariums

Sourced in Indonesia for Tropical Marine Centre

Solesbridge Lane, Chorleywood, Herts  WD3 5SX

Tel: +44 (0)1923 284151   Fax: +44 (0)1923 285840

Email: tmc@tropicalmarinecentre.co.uk   www.tropicalmarinecentre.co.uk   www.tmc-publishing.com

™

Wood must be thoroughly soaked before placing

in the aquarium.La madera debe estar completamente empapado 

antes de colocarlo en el acuario.
Deverá passar o tronco por água de forma

exaustiva antes de colocar no aquário.

Legno deve essere completamente imbevuto

prima dell'immissione in acquario.Holz muss gründlich gewässert werden, bevor es 

in das Aquarium gesetzt wird.
Le bois doit être complètement trempé avant de

le placer dans l'aquarium.
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  Lassen Sie sich inspirieren...



Alle Bilder von den Becken mit freundlicher Genehmigung von George Farmer

  Lassen Sie sich inspirieren... Träumen Sie...
Gestalten Sie



Solesbridge Lane, 
Chorleywood, 

Herts 
WD3 5SX

Tel: +44 (0)1923 284151  
Fax: +44 (0)1923 285840

Unit 3, Beta Court, Harper Road,
Sharston Industrial Estate,

Wythenshawe,
Manchester 
M22 4QE

Tel: +44 (0)161 9461538   
Fax: +44 (0)161 9989599

Unit 2, Cribbs Causeway Centre, 
The Laurels, 

Cribbs Causeway, 
Bristol 

BS10 7TT

Tel: +44 (0)117 9581150   
Fax: +44 (0)117 9581152

Cranswick Pet & Aquatics Ltd –
Sucursal em Portugal 

Rua Cidade de Paris, n.o 6
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 S. Julião do Tojal,

Loures, Portugal

Tel: +351 219739140
Fax: +351 219739141

™

 London

™

 Manchester

™

 Bristol

™

 Iberia

www.tropicalmarinecentre.co.uk




